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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit unserer aktuellen Info-Broschüre erhalten Sie wieder 

einige Neuigkeiten vom BÜRGERVEREIN Framersheim  

 Aktuelles finden Sie jederzeit auf unserer Homepage  

www.buergerverein-framersheim.de  

 

Viel Spaß beim Lesen. 

Ihr BÜRGERVEREIN Framersheim e.V. 

------------------------------------------------ 

 

Kerb auf`m Berg fällt aus 
Aufgrund der aktuell unverändert schwierigen Situation im 

Rahmen der Corona Pandemie haben wir alle Pros und Contras 

abgewogen und sind zum Entschluss gekommen, dass eine solche 

Veranstaltung nicht durchzuführen ist. 

Die Vorstellung oberhalb von Framersheim mit Ihnen gemeinsam 

mal wieder zu verweilen, etwas zu essen und zu trinken und die 

Landschaft zu genießen, war und bleibt verlockend, aber noch ist 

die Zeit nicht gekommen. 

Gern hätten wir auch den arg gebeutelten Schaustellern eine 

Chance geboten uns zu versorgen. 

Ein ander´ mal….hoffentlich bald. 
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Es sind alle gefragt 

"Parken und Straßenverkehr in Framersheim" 

Parken auf den Framersheimer Straßen ist ein aktuelles Thema. Ebenso haben die 

Geschwindigkeitsmessungen in der Kellerstraße und der Kirchstraße ganz 

überraschende Ergebnisse gebracht. Was ist in Framersheim zu machen? 

"Alles so lassen, wie es ist?", "Tempo 30, oder 40, oder 50?", "Parkverbote, und - 

oder - öffentliche Parkplätze", "Verkehrsberuhigung - als Schutz vor Rasern?". 

Bevor wir im Gemeinderat über neue Ideen beraten, möchten wir Ihre Meinungen, 

Ideen und Sorgen erfahren. Als betroffene Anwohner, Nachbarn und Ideengeber. 

Ihre Vorschläge sind alle gefragt, damit am Ende eine Entscheidung gefällt werden 

kann, die alle Meinungen abwägt. 

Hierzu laden wir ein zu zwei Terminen mit der Fraktion Bürgerverein Framersheim. 

1. Thema "Straßenverkehr in Framersheim" 

am Montag, den 17.08.2020, um 19:30 Uhr Clubraum Sporthalle. 

2. Thema "Parken in Framersheim" 

am Montag, den 24.08.2020, um 19:30 Uhr Clubraum Sporthalle 

Gerne können Sie uns auch schreiben. 

Toll wäre, wenn Sie uns Ihr Kommen ankündigen würden zur besseren Planung. 

Bürgerverein Framersheim, Peter Boriss, Mehlstraße 4 /peter.boriss@gmx.de. 

Über Ihre Teilnahme an den Vorgesprächen würden wir uns sehr freuen. 
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Dreck weg Tag 

Den ersten im Jahre 2020 mussten wir absagen. Nun versuchen 

wir es am 05.09.2020 erneut. 

Es gibt einiges zu sammeln und zu entsorgen. Die eingeschränkten 

Anlieferzeiten auf der Deponie und die vermehrte Zeit daheim 

haben so manches an unschönen Ablagerungen gebracht. 

Vielleicht findet sich beim Durchstreifen der Umgebung auch noch 

ein schönes Plätzchen für eine Sitzbank, die der Bürgerverein 

„übrig“ hat und gern stiften möchte. 

Zum Abschluss wird es unter den gegebenen Regeln noch ein 

gemeinsames Beisammensein geben. 

Wir freuen uns über jede helfende Hand. 

Nur Handschuhe und passende Kleidung sind mitzubringen. 

Treffpunkt 9:30 Uhr am Rathaus. 
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Hundekotentsorgung 

Es scheint doch immer weniger Hundebesitzer zu geben, denen die Geschäfte Ihres 

Vierbeiner „scheissegal“ sind. 

Aber es bedarf einer schnellen Verbesserung des Entsorgungsangebots für die, die 

sich kümmern. Auch im Interesse der Geimeindarbeiter, die in jedem Abfalleimer 

mit einem vollen Tütchen rechnen müssen. 

Die Kombination hat sich als bessere Alternative/ Ergänzung erwiesen. Idealerweise 

mit selbsttätig schliessender Klappe/ Deckel und ausschliesslich für Hundekotbeutel.
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Kehrdienst im Bereich von Parkplätzen 

Die Kehrpflicht ist eine alte und gute Bürgerpflicht. 

Allerdings stellt sich die Frage, wie an parkenden KFZ gekehrt werden soll, ohne 
Gefahr zu laufen, diese zu beschädigen. 

 

Mehrgenerationenplatz und 
jugendliche Eigeninitiative 
Fahrradbahn am Hornberg 

 

Der Konflikt Mountainbikebahn und Naturschutz ist unbestritten und schwer in 

Einklang zu bringen …wobei es möglich sein könnte und sollte. Beschränkte 

Nutzungszeiten könnten eine Lösung sein. 

Dennoch zeigt die Aktivität der Jugendlichen, die oft als desinteressiert, bocklos und 

destruktiv gebrandmarkt werden, dass sie willens sind, sich einzubringen und aktiv 

zu sein, wenn verstanden wird, worauf es ihnen ankommt. 

Die Fahrrad- oder Dirtbahn war im Rahmen der Dorfmoderation 2016 immer wieder 

ein Wunsch. 

Den Mehrgenerartionenplatz wird diese Generation wohl nicht als Jugend erleben, 

daher ist es die Eigeninitiative aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und zu 

überlegen, was wird dieser Generation im Ort geboten?… Nicht so viel! 

Hier besteht Handlungsbedarf. 

…und passend dazu… 
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Fahrradreparatur und Servicestation 

An einigen Stellen des Selztalradweges gibt es schon Einrichtungen an denen ein 

Reifen aufgepumpt oder auch eine kleine Reparatur an einem Rad erledigt werden 

kann, so dass die geplante Tour nicht abgebrochen werden muss. 

 

Eine solche Station sollte an der Pilgerrast Platz finden und würde diese noch weiter 

aufwerten. 

Ganz optimal wäre es, wenn man dort auch E-Bikes laden könnte. 

PS dazu…. aus dem Reithallenweg auf die Bahnhofstrasse kommend ist die 

Ausschilderung des Radweges gen Alzey nicht ausreichend…. 
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Gratulationen 
Wir gratulieren der 1. Mannschaft der TUS Framersheim zum erstmaligen Aufstieg in 

die Bezirksliga. Das wird sicher ein Abenteuer. Wer sich seinen Zuschauerplatz bei 

den Heimspielen sichern möchte, hat noch die Chance  bei der TUS eine Dauerkarte 

zu erwerben. 

 

Außerdem gratulieren wir Simon Trampusch zur Qualifikation für den 1500m Lauf 

bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften . 

 

Lauf Simon Lauf!  
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After Work Zwiebelkuchen und Federweißer 
 

 

Der Herbst wird kommen und wir werden versuchen, eine After Work Party zu 

machen mit Federweißer und Zwiebelkuchen. 

In welchem Umfang dies stattfinden kann, werden wir rechtzeitig bekannt geben. 
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Mitgliedschaft im Bürgerverein Framersheim 

Im eigenen Heimatort lohnt es sich politisch zu engagieren. Pro und Contra kennen 

Sie nur zu gut aus Ihren großen und kleinen unmittelbaren Erfahrungen. Die Aussage 

"Die da oben machen doch nur was sie wollen" zählt bei uns nicht. Dass wir nicht zu 

allem Ja und Amen sagen macht uns nicht unbedingt beliebter. Wir berichten, weil 

wir glauben, dass die Information keine Holschuld der Bürger sein sollte. In einer 

örtlichen Gemeinschaft darf sich die gesetzlich vorgesehene Informationspflicht und 

somit die demokratische Mitbestimmung nicht ausschließlich an den Wahlen 

festmachen. 

Werden Sie Mitglied im Bürgerverein Framersheim, sprechen sie uns an, finden sie 

weitere Infos unter www.buergerverein-framersheim.de 

www.buergerverein-framersheim.de 

V.i.S.d.P. BÜRGERVEREIN Framersheim e.V.  Peter Boriss, Mehlstr.4, Framersheim 

Der Bürgerverein aktuell 

Veranstaltungshinweise 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

Dreck weg Tag 

des Bürgervereins 

am 05.09.2020 

9:30 Uhr Rathaus 

 

Bürgerversammlung 

17.08.2020 Verkehr 

24.08.2020 Parken 

Jeweils 19:30 im 

Clubraum/Sportplatz 

 

After Work 

Zwiebelkuchen und 

Federweißer 

22.09.2020 

19:30 Uhr 

Je nach Corona-Regelung!!! 

Mehlstrase 4 

http://www.buegerverein-framersheim.de/
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Wenn Sie Interesse am Ortsgeschehen, am aktiven Vereinsleben, an der 

Dorfentwicklung der kommenden Jahre und einer bürgernahen Ortspolitik haben, 

sind Sie bei uns richtig. 

----------------------------------------------------------------- 
 

Beitrittserklärung 
 
 
Hiermit beantrage ich,  
Name, Vorname:  __________________________________ 

Straße:   __________________________________  

PLZ, Ort:   _______     __________________________  

Geburtsdatum:  __________________________ 

Telefon:   _____________________________  

Mobil-Telefon:  _____________________________  

E-Mail:   ______________________________________  

die Mitgliedschaft im Bürgerverein Framersheim e.V. 
 
 
 
Ort, Datum __________________Unterschrift _____________________  
 
      ________________________ 
      Ges. Vertreter bei Minderjährigen  

 

 

BÜRGERVEREIN Framersheim e.V.  Egon Kellmann, Wormser Str.20, Framersheim 


